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Teil 111 - Ideologeme der Sagainterpretation 

1. Paradigma des Eig~nen: islendingasögur 
in deutschen Obersetzungen 

Durch die Analyse von ausgewählten Übersetzungen aus der mittleren 
Rezeptionsphase ·konnte der Verdacht erhärtet werden, daß für die 
Zerstörung der »germanistischen Vernunft« auch die bislang für »klas
sisch« und »solide« befundenen Werke der Altnordistik wie die Samm
lung Thule verantwortlich sind. Die Neuauflage der Reihe in den sech
ziger Jahren erscheint aus dieser Perspektive als ein eher fragwürdiges 
Unternehmen. Denn daß die altnordische Dichtung dadurch »jenseits 
allen Mißbrauchs und aller falschen Interpretation« wieder zugänglich 
geworden sei, bleibt Wolfgang Langes Wunschdenken1

, dem durch die 
Rekonstruktion der Übersetzungsgeschichte jegliche Grundlage entzogen 
wird: Aus der Gegenüberstellung der Thule-Übersetzungen und der auf 
sie zurückgreifenden späteren Übertragungen ergibt sich die Einsicht, 
daß die Bahnen, in denen sich die Aufnahme der Sagaliteratur bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges bewegte, im beginnenden 20. Jahrhundert 
bereits weitgehend festgelegt waren. Abgesehen von einer generellen 
Radikalisierung in den frühen Jahren der nationalsozialistischen Dikta
tur kamen grundlegend neue Aspekte nicht mehr hinzu. 

Dies gilt auch im Hinblick auf den Übersetzungsbegriff, den man der 
deutschen Sagarezeption zugrundelegte. Denn die Analyseergebnisse 
lassen- bei allen Unterschieden im Detail- insgesamt auf eine verhält
nismäßig homogene Entwicklung der Übersetzungs- und Stilprinzipien 
in der Hochphase schließen. Diese Übereinstimmung in der Konzeption 
tritt um so plastischer hervor, wenn zum Vergleich Übertragungen her
angezogen werden, die auf ganz anderen übersetzungstheoretischen 
Erwägungen beruhen, wie sie vereinzelt etwa unter den jüngsten Saga
übersetzungen anzutreffen sind. Bei der Suche nach solchen Wieder
gaben stellt sich aber recht bald die Frage, ob diese sich der zeitlichen 
Gliederung der Übersetzungsgeschichte in eine Sequenz von drei Phasen 
mit einem Höhepunkt zwischen 1907 und 1945 noch unterordnen, die 
zu Beginn der Untersuchung aus quantitativen Kriterien und der 

1 Thule. Bde. 22-24. Düsseldorf/Köln 1967. In: Germanistik 10 (1), 1969, S. 76. 
Ähnlich unkritisch die Ansicht von Anne Heinrichs, s.o., S. 6. 
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Beobachtung des zeitgenössischen Kontextes hergeleitet wurde. Es 
drängt sich nämlich der Eindruck auf, daß man der Sagarezeption im 
Ganzen mit großer Selbstverständlichkeit eine Übersetzungstheorie 
zugrundelegte, von der man allenfalls graduell abwich. 

Doch scheint es zunächst - vor der Erörterung dieses Problems -
geboten, die Entfaltung der Übersetzungsprinzipien auf dem Höhepunkt 
der Rezeption in einem Überblick zusammenzufassen. Auch hierfür 
bietet die Sammlung Thule zunächst den geeigneten Ausgangspunkt. 
Die Sprachgestalt ihrer Übersetzungen wurde im allgemeinen als >Saga
stil< akzeptiert und ohne weiteres mit den Originalen gleichgesetzt. Dies 
belegen nicht nur Rezensionen, die der Reihe »stilgerechte Verdeut
schungen«2 attestieren, sondern auch die intertextuellen Verweisungen, 
mit denen die Übersetzungen und Nachdichtungen des sekundären 
Rezeptionsprozesses arbeiten. Ihr Funktionieren hatte - was exempla
risch an Lohrmanns Übersetzung der Gislasaga gezeigt werden konn
te- einen im Bewußtsein des Publikums bereits etablierten >Sagastil< zur 
Bedingung. Auf derselben Voraussetzung basiert darüber hinaus eine 
Anzahl von Werken, die den Schluß erlauben, daß die Thule-Über
setzungen in der deutschen Literatur vorübergehend sogar stilbildenden 
Einfluß gewonnen haben. Sie inspirierten nämlich eine ganze Reihe von 
Prosawerken, die sich teils nur stilistisch, teils auch stofflich an die 
Sagas anlehnen und eine charakteristische Erscheinung der mittleren 
Rezeptionsphase sind. 

Als ihr wichtigster Vertreter gilt gemeinhin Hans Grimm, dessen in 
Südafrika spielende Oiewagen Saga diese Literaturrichtung 1918 eröff
nete. Ihren Höhepunkt hatte sie freilich erst in den dreißiger Jahren, so 
daß sie zeitlich mit dem Prozeß der sekundären Rezeption koinzidiert.3 

2 Fritz LÖWENTHAL (Rez.), Bauern und Helden. Geschichten aus Alt-Island. Hrsg. 
von Walter Baetke. Bde. 1 und 2. Harnburg 1923-1924. In: A/dA 44, 1925, S. 62. 
Ähnlich BERKE 1937 (370), S. 12-13: »[ ... ] die Edda sowie die großen Isländersagas 
haben wahrhaft schöpferische Übersetzer gefunden, die uns nicht nur wissenschaftlich 
einwandfreie, sondern auch künstlerisch Geist und Sprache unmittelbar treffende Nach
schöpfungen geschenkt haben. [ ... ] Wenn man danach zugibt, daß wir somit germanische 
Literaturdenkmäler besitzen, die dem Original an Wert gleichkommen[ ... ]«. 
3 Als Vorläufer erschienen in den zwanziger Jahren z.B. Beate BONUS, Das Olafbuch. 
Stuttgart 1925 (mehrere Auflagen in den dreißiger und vierziger Jahren), und Hans 
HEYCK, Der Außenseiter. Leipzig 1928. Dieser Roman erzählt die Geschichte eines 
Kaufmannslehrlings, der eigentlich Dichter werden möchte. Kurz vor Beginn des Ersten 
Weltkrieges tritt er seine Lehrjahre in Übersee an, und auf die Reise nimmt er einen Band 
»lsländer-Sagas« mit. Sie sagen ihm zunächst wenig; erst nachdem er, der vergrübelte 
Großstadtmensch, auf Samoa eine ursprüngliche, einfache Lebensweise gefunden hat, die 
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Wenngleich diesen Prosatexten, wie wir z.B. bei Lydia Kath gesehen 
haben, oft die Wiederaufnahme altnordischer Stoffe zugrundeliegt4

, galt 
insbesondere die formale Adaption der Saga als ein Weg zur Erneuerung 
der deutschen Literatur aus ihren volkhaften Ursprüngen heraus bzw. 
-im Jargon der Zeit- zur »germanischen Neugeburt aus eigenem Blu
te«5. Hierzu gehörte die Abgrenzung vom (französischen) Naturalismus, 
den man abschätzig zur »Zivilisationsliteratur« des Westens stempelte: 
Verglichen mit der Realitätsbewältigung dieser literarischen Strömung 
verbürge die »Sagaform der Erzählung« die »Lösung des auch ihr ge
stellten Wirklichkeitsproblems auf eine vollkommen andere Art«. Denn 
in der Rückbesinnung auf diese Erzählweise habe man in der deutschen 
Literatur ein »natürliches, organisches Verhältnis zur Wirklichkeit« ge
wonnen: 

Gerade dadurch, daß diese neue Erzählweise nicht aus dem Bestreben zur 
Erneuerung der alten Saga entstanden ist und von der Altertümlichkeit der 
überlieferten Stoffe gänzlich unabhängig ist, erweist sich, daß hier keine 

ihn von seinen inneren Qualen befreit, wird er empfänglich für diese Literatur. Nun 
inspiriert sie ihn zu einem eigenen Prosawerk im Stil der Sagas, das im Roman den 
Stellenwert einer ziemlich umfangreichen · Binnenerzählung hat. Sie trägt den Titel Die 
Geschichte des Skalden lsolf Tyskossohn, unter dem sie später auch als eigenständiger 
Text erschienen ist: Gütersloh 1935 und Leipzig 31942 (= Kleine Feldpost-Reihe). In die 
dreißiger Jahre datieren beispielsweise Moritz ]AHN, Die Geschichte von den Leuten an 
der Außenfohrde. Berlin 1936 (geschrieben 1929); Hermann EICKE, Wiking im Südland. 
Nordische Schicksale am Goldenen Horn. Leipzig 1935 (=Deutsches Ahnenerbe); ders., 
Yngvild und Thorgunna. Leipzig und Berlin 1937 (= Erbe und Verpflichtung); Will 
VESPER, Das harte Geschlecht. Harnburg 1931. 
4 Z.B. dichtet VESPER 1931 die Kr6ka-Refs saga nach. Nach dem Stoff der Austfiröinga 
SQgur: BALL 1942 (285); nach dem Stoff der Laxdrela saga: ROGGE-BÖRNER 1942 (108); 
nach dem Stoff der Grettis saga: CLASEN 1943 (145) und Ernst FUHRMANN, Der Ge
ächtete. Roman. Friedrichssegen/Lahn 1931; wieder: Berlin 1983; nach dem Stoff der 
Vinlendinga SQgur: KUTZLEB 1936 (305); nach der norwegischen Vorgeschichte der Egils 
saga: HUECK-DEHIO 1934 (301) und 1938 (302). Einzelne Sagamotive verarbeitet PRESTEL 
1934 (307), auf der Grundlage verschiedener islendinga- und Konungasögur beruht Beate 
BONUS, Der Sohn des Heiligen. Potsdam 1934, usw. Zu berücksichtigen sind auch die 
dramatischen Bearbeitungen von Saga-Stoffen, etwa für sog. »Thingspiele« (z.B. TEICH 
1937 (311) und 1938 (312)); außerdem Ursula ZASEL, Norden in Not. Schauspiel in 5 
Aufzügen. Leipzig 1934 (nach Motiven aus dem Einars pattr Sokkasonar) und ZABEL 
1931 (316) (nach dem Stoff der Grettis saga) und 1938 (30) (nach dem Stoff der Gisla 
saga). Für das Aufkommen dieser Literaturrichtung in Deutschland hat sicher auch die 
Rezeption skandinavischer Romane eine Rolle gespielt, etwa von . Knut Hamsun, Sigrid 
Undset, Gunnar Gunnarsson und Olaf Duun, die z.T. ihrerseits auf Sagastoffe zurück
greifen und in Deutschland hohe Auflagen erreichten. 
5 Robert PETSCH, Wesen und Formen der Erzählkunst. Halle a.S. 21942, S. 494. Vgl. 
außerdem ders., Eine neue Erzählform germanischer Art. Die Saga-Novelle. In: Geistige 
Arbeit 8 (13), 1941, S. 5-6. 
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abseitige oder der Tagesmode unterworfene Rückwendung zur Vergan
genheit und keine bloße Nachahmung vorliegt, sondern daß sich in ihr die 
Wiederkehr ererbten Lebensgefühls und damit eine Nachfolge auf Grund 
tiefster Wesensverwandtschaft in dem Verhältnis zur Wirklichkeit aus
spricht.6 

Zu den Charakteristika der »Sagaforrn« rechnete man »die Knappheit 
im Zwiegespräch der handelnden Personen [. . . ] , die Scheu, zu viel 
Gefühlsäußerungen zu schildern« 7

, die »Vorherrschaft des Handelns«, 
vor allem aber eine »aller weichen Künstlichkeit abholde Sprache voll 
Klarheit und federnder Lebendigkeit«8

• Diese sah man in dem paratakti
schen » Sagastil « verkörpert, und bei seiner Verklärung zum Ideal der 
deutschen Literatursprache konnte man sich auf Heusler berufen: 

[ ... ] die kunstvoll-kunstlose Sprache in ihren kurzen, geraden, schlanken, 
elastisch-fedemden Sätzen, die nicht in künstliche Systeme verflochten 
sind, sondern nacheinander hergeflogen kommen wie Pfeile; schön in 
ihrer Schmucklosigkeit, sozusagen eins mit ihrem Inhalt an Geschehen. 
Andreas Heusler hat von >unbedingter Prosa< gesprochen.9 

Man empfand diese Ausdrucksweise als »durchsichtig und leuchtend«10
, 

lobte ihre »nüchterne, wortkarge, schicksalsschwere Feierlichkeit« 11 und 
ihren »verhaltenen Vortrag« 12

, rühmte die »eigentümlich herbe, spröde, 
gläserne Klarheit« des »Beiordnungsstils« und seine »Zucht in der 
Form« 13

• Gerade damit entspreche er ganz der für die »neue volkhafte 
Epik« 14 geforderten Realitätsnähe, deren » wirklichkeitsstrenges Eben
maß den sprachlichen Stil« mitbestimme15

• Freilich blieb das >realisti-

6 Peter VON WERDER, Das Germanische in der neuen Dichtung. In: Bücherkunde 9 
(7), 1942, S. 196. Vgl. außerdem Hermann HARDER, Das germanische Erbe in der 
deutschen Dichtung von der Frühzeit bis zur Gegenwart. Ein Überblick. Potsdam 1939, 
bes. S. 114ff. · 
7 Thilo VON TROITA, Rassegefühl als schöpferisches Element in der nordischen Dich-
tung. In: Nationalsozialistische Monatshefte 65, 1935, S. 70L 
8 VON WERDER 1942 (549), S. 197. 
9 Kurt MAY, Das Wiederaufleben der Saga in der jüngsten deutschen Prosa. In: Von 
deutscher Art in Sprache und Dichtung. Bd. 4, 1941, S. 422-423. 
10 Karl SCHULZ, Die Erzählung >Wiking im Südland<. In: ZfDk 51, 1937, S. 507. 
11 ACKERKNECHT 1936 (442), S. 41. 
12 Robert PETSCH, Nordische Sagadichtung aus alter und neuer Zeit. In: ZfdB 10, 
1934, s. 237. 
13 MAY 1941 (505), S. 425 und 423. 
14 Ebd., S. 422. 
15 VON WERDER 1942 (549), S. 197. Ähnlich Horst OPPEL, Von den Aufgaben einer 
deutsch-nordischen Literaturbetrachtung. In: Dichtung und Volkstum 38, 1941, S. 496f. 
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sehe< Moment in den meisten dieser Werke auf das rein Formale, etwa 
eine objektivierende Erzählhaltung, beschränkt. Sonst huldigen sie eher 
einem regressiven Eskapismus (der ja schon in der Idealisierung des 
>Sagastils< zum Ausdruck kommt) und spielen, wie etwa Jahns Ge
schichte von den Leuten an der Außenfohrde, in einer Raum und Zeit 
entrückten bäuerlichen Welt, die ganz auf das Leben einer einzelnen 
>Sippe< reduziert ist. Soziale Konflikte werden, sofern sie überhaupt ent
stehen, auf biologische Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt. Sie können 
daher nicht gelöst, sondern nur durch den Tod der biologisch >Entarte
ten< aus der Welt geschafft werden. So sollte denn auch das geforderte 
»Verhältnis« der Literatur »Zur Wirklichkeit« ein »unmittelbares«, ein 
»natürliches« und »organisches« sein, das sich in der »Vorherrschaft 
des Handelns«, in der »absolute[n] epische[n] Vergegenwärtigung«16 

ausdrücke: Was mit der Saga dem Naturalismus der »europäischen 
Zivilisationsliteratur« als germanische » Wirklichkeitsauffassung« ent
gegengesetzt werden sollte, entpuppt sich als Zurückweisung jeglicher 
Reflexion, die man mit Vorliebe als »Zersetzende Analyse«17 diffamierte. 
Daraus erklärt sich die Forderung nach einem simplen Hauptsatzstil, der 
mit der Hypotaxe die diskursive Hierarchisierung der Gedanken von 
vomherein ausschließen und durch »das untentwegte Vorrücken auf der 
geraden Linie des Geschehens«18 ersetzen sollte. Der »Sagaform« maß 
man damit »einzigartige Bedeutung[ ... ] für die nationale Bewegung in 
unserem eigenen Volke« zu, 

wo sie alles Individualistische und Einmalig-Überspitzte, alles Fremdartige 
und alles >nur Gedachte< zurückdrängen, dagegen die Wirklichkeit durch
dringen will, um zu jenen letzten Urgründen vorzustoßen, in die keine 
Forschung mehr eindringt, der aber der nationale >Glaube<, die arteigene 
Kunst des dichterischen Gestaltens rechtes und sinnbildhaftes Leben abge
winnt.19 

Schon an den Titeln von Jahns Geschichte von den Leuten an der 
Außenfohrde und Heycks Geschichte des Skalden Isolf Tyskossohn 
läßt sich ablesen, daß man zu diesem Zweck Stilistika, die niari für 
>sagatypisch< hielt, aus der Sammlung Thule entlehnte: Erst sie hatte 
die altnordischen Prosatexte systematisch unter Titeln in dieser Form 

16 VON WERDER 1942 (549), S. 196-197. 
17 MAY 1941 (505), S. 416. 
18 Ebd., S. 423. 
19 PETSCH 1942 {528), S. 500. 
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bekannt gemacht, nachdem schon Bonus und einige andere Übersetzer 
sie vereinzelt benutzt hatten. Auch bei der Stilisierung der paratakti
schen Erzählweise bediente man sich ähnlicher Verfahren wie die 
Thule-Übersetzer, etwa des Verzichts auf die Inversion in Relativsätzen, 
einer redundanten Deixis, Prolepsen, Spitzenstellung der· Negation, 
Ausklammerungen von Zeit- und Ortsangaben u.a.m. Gleichermaßen 
erinnern die geographischen Bezeichnungen bisweilen an das Vorbild 
der übersetzten Ortsnamen in den Thule-Texten. Zur Illustration sei hier 
die Eingangspassage aus Hermann Eickes Erzählung Yngvild und 
Thorgunna zitiert: 

Ein Mann hieß Steingrim. Er stammte aus dem Geschlecht Hrollaugs, der 
am Hornfjord Land genommen hatte damals, als die Fahrt nach Island 
aufkam und viele Hersen außer Landes gingen. Steingrim besaß den Hof 
auf Rotsand und führte dort die Wirtschaft. Er war bei allen Nachbarn be
liebt, und man hielt große Stücke auf ihn, doch hatte er bei seinen Unter
nehmungen nie rechtes Glück. Das meiste schlug ihm fehl ohne sein Ver
schulden. Von seinen langen Auslandsreisen brachte er nur ein einziges 
kostbares Geschenk zurück. Das war ein Helm, reich mit Gold beschlagen 
und von vortrefflicher Arbeit. Auf den war er sehr stolz, und immer trug 
er ihn, wenn er zum Thing ritt. Er legte dann auch bunte Kleider an und 
versah sich mit guten Waffen.[ ... ] Steingrims Ft;"au hieß Gudrid. Das war 
ein rechtes Kernweib. Durch ihre unverdrossene Arbeit hielt sie die Wirt
schaft aufrecht und nahm mehr Last auf sich als andere Frauen. Sie küm
merte sich um alles, und da sie so wacker zugriff, brachte sie es dahin, 
daß an den notwendigen Dingen niemals Mangel eintrat[ ... ]20 

Während die Erzählung Eickes sowohl stilistisch als auch stofflich
thematisch sehr eng an die (übersetzten) islendingasögur angelehnt ist, 
spielt die Geschichte Heycks in einem unbestimmten bäuerlich->germa
nischen < Milieu und verwendet neben einzelnen altnordischen Motiven 
und imitierten losen Strophen isolierte Elemente des >Sagastils<, die in 
einem veränderten linguistischen pattern archaisierende Wirkung an
nehmen. Verstärkt durch zahllose lexikalische Archaismen wird der 
parataktische Erzählstil so pathetisch überhöht: 

Mallo hieß ein Mann, der wohnte in den Wäldern am Meer. Unter seinen 
Töchtern war eine mit Namen Alrun: die starke Zauberin. Tysko freite um 
sie, und sie wehrte seiner Werbung nicht. Denn ob er gleich häßlich war, 
so galt er doch als der stärkste Mann weit und breit, dem Hammerschwin
ger an Kraft vergleichbar. Mallo fand Wohlgefallen am Tochtermann und 

20 EICKE 1937 (292), S. 3. 
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zeigte ihm die Häfen der Küste. Auch gab er ihm ein Langschiff und 
großes Gut mit der Tochter. Fünf Söhne hatte Tysko mit Alrun, und viele 
Knechte und .Mägde füllten ihm die Häuser. Als die Söhne heranwuchsen, 
grenzte Tysko rings das Land ab, das er unter seine Herrschaft gebracht 
hatte. Nach Mittag zu stieß es an die Berge. Nach Mittemacht zu stieß es 
ans Meer. 

Nach Abend zu stieß es an Hügel. Hinter denen wohnte ein Mann, 
der hieß Kri [ ... ]21 

Allerdings läßt sich nicht bei allen Stilphänomenen, auf denen die 
»sagaähnliche Erzählweise« 22 dieser Literatur gründet, die Entlehnung 
aus den Thule-Übertragungen so eindeutig nachweisen wie bei dem im 
folgenden geschilderten Beispiel: Zu den Stilmerkmalen der Olewagen 
Saga gehört der Wechsel des Erzähltempus vom Präteritum in das 
Präsens. Anders als bei dem für die fslendingasögur charakteristischen, 
offenkundig regellosen Tempuswechsel wird dieses Stilmittel hier mit 
Bedacht eingesetzt, und zwar »überall da, wo von einer besonders 
schicksalsvollen Wendung berichtet wird, wo das Herz des Erzählers 
(und des Hörers) schneller schlägt.«23 Dieses Verfahren Grimms inter
pretierte man als ein »stilistisches Reizmittel der isländischen Saga«. Als 
Beleg galt Rankes Übersetzung der Gfsla saga24

, in der ja tatsächlich eine 
Passage, die Schilderung von Gislis Totschlag an Thorgrim, durch die 
Veränderung des Erzähltempus stilistisch als narrativer Höhepunkt 
markiert wird. Freilich weicht Rankes Tempusgebrauch hier (ebenso wie 
der Neckeis in der Übertragung der Hrafnkels saga) von der Verwen
dung der Tempora in der altisländischen Vorlageab!25 Andere Stilistika, 
etwa die von Grimm nachgeahmten »Halbrepliken«26 oder die für die 
Einführung der Figuren charakteristischen Erzählformeln, welche die 
oben zitierten Textstellen aufweisen, mögen schon vor den Übertragun
gen der Sammlung Thule, beispielsweise durch das Isländerbuch, 
bekannt geworden sein. Doch ganz unabhängig davon sind sie hier von 
Interesse, weil sie belegen, daß die Autoren bei ihrem Zielpublikum mit 
der Kenntnis eines »Sagastils« rechneten. Dies war die Voraussetzung 
dafür, daß die Rezipienten mit den entlehnten Stilistika das urtümlich 

21 HEYCK 1942 (299), S. 5-6. 
22 VON WERDER 1942 {549), S. 197. 
23 ACKERKNECHT 1936 (442), S. 45. 
24 Ebd., S. 44. 
25 S.o., S. 288. 
26 Hierzu vgl. MAY 1941 (505), S. 423, und ACKERKNECHT 1936 (442), S. 43f. 
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>Germanische< assoziieren konnten, das dieser Stil andeuten wollte. So 
erklärte man denn auch den zunächst geringen Erfolg von Grimms 
Olewagen Saga damit, daß der Verfasser 1918 noch nicht »jene Ver
trautheit mit dem Formwillen der alten Saga-Erzähler« vorgefunden 
hatte, »die zur vollen Erkenntnis der in seiner >Olewagen Saga< voll
brachten künstlerischen Leistung unerläßlich ist. «27 Ein solcher deut
scher >Sagastil< muß nun zweifellos als Hervorbringung der mittleren 
Rezeptionsphase angesehen werden. Denn wenngleich einzelne seiner 
Merkmale schon in den Übersetzungen vor der Sammlung Thule auf
traten, so ist ihre Zusammenführung zu einem kohärenten Stileindruck 
gewiß die eigentliche Leistung erst dieses Reihenwerks. 

Doch steht dieser Befund im Kontrast zu der Kritik eines zeitgenös
sischen Rezensenten, der das einzige Manko dieses »schönen Unter
nehmens« in »der Vielheit der Übersetzer« erblickte, »welche leicht hier 
das als verschiedenen Stils erscheinen lässt, was dort wie aus einem 
Guss sich darstellt und nur minutiösester Forschung Verschiedenheiten 
offenbart«28

• Er bemängelte also gerade eine inkohärente Stilwirkung. 
Und in der Tat ließ ja auch die Übersetzungsanalyse im Detail nicht un~ 
erhebliche Divergenzen zwischen den Übersetzungen erkennen. So 
resultiert der wohl gravierendste Widerspruch innerhalb der Reihe aus 
der unterschiedlichen ~ehandlung der Ortsnamen, die von Niedner, 
Heusler, Ranke und Neckel in das Deutsche übertragen wurden, wäh
rend die übrigen llbersetzer sie in der altisländischen Form beließen 
(diese aber meist den morphologischen Erfordernissen des Deutschen 
anpaßten).29 Diese Frage war zugleich von allen Übersetzungsproble
men, welche die Sammlung aufwirft, unter den Zeitgenossen am heftig
sten umstritten. 30 Nicht kritisiert, ja offenkundig nicht einmal bemerkt 
wurde hingegen, daß die Übersetzer sogar ein und denselben altisländi-

27 Ebd., S. 41. 
28 NAUMANN 1913 (352), Sp. 3111. Auch Halldar HERMANNSSON merkte an, daß das 
Werk der Übersetzer »somewhat uneven« sei. Old Icelandic Literature. In: Islandica 23, 
1933, s. 26. 
29 Zu der Übersetzung der Ortsnamen vgl. ausführlicher REUSSE 1992 (637). Auch Ra
nisch, Vogt und Fischer übersetzen die Ortsnamen, bringen aber (ebenso wie NIEDNER 
1929 (Bd. 13)) im Anhang ein zweisprachiges Verzeichnis, das die Orientierung auf der 
beigegebenen Island-Karte erleichtert. Niedner führt in Band 9 (Vier Skaldengeschichten, 
1914) nach den übersetzten Ortsnamen die altisländische Form in Klammem an. Umge
kehrt verfährt BAETKE 1924 (Band 19), indem er die Ortsnamenunübersetzt läßt, aber in 
den Anmerkungen ihre heutige Form beifügt. 
30 S.o., S. 86f. 
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sehen Ortsnamen verschieden wiedergeben. So begegnen - um nur ein 
Beispiel zu nennen -für Laxtirdalr die Übertragungen Lachswassertal, 
Lachsachental und Lachsbachtal31 . Ähnliche Diskrepanzen treten bei 
der Wiedergabe von Personennamen auf, wie es exemplarisch die Be
trachtung der Beinamen des in Deutschland unter dem Namen Harald 
Schönhaar bekannten norwegischen Königs lehrt. Er wurde im Altnor
dischen zunächst H araldr Dofraf6stri genannt, so dann H araldr lufa 
und- nach der Reichseinigung- Haraldr inn htirfagri. In den Thule
Übersetzungen heißt er Harald Dofrisziehsohn und Harald Dovres
ziehsohn32, Harald Wuschelkopf und Harald Strubbelkopf (ebd.), Ha
rald Haarschön und Harald Schönhaay33. Von weiteren Abweichungen 
unter den Übersetzungslösungen nahmen die Rezensenten ebensowenig 
Notiz. Sie treten etwa bei der Spitzenstellung der Negation auf, aber 
auch in dem Ausmaß der sprachlichen Archaisierung und der Verwen
dung von Fremdwörtern lateinisch-romanischer oder griechischer Pro
venienz. Lexikalische, syntaktische und morphologische Archaismen 
begegnen zwar in allen Übersetzungen der Reihe, jedoch verschieden oft 
und in unterschiedlicher Funktion. So bedient sich wohl kaum einer der 
Übersetzer so ausgiebig lexikalischer, aber auch morphologischer und 
syntaktischer Archaismen wie Niedner. Mit ihnen verleiht er seinen 
Texten im ganzen historisches Kolorit, ohne dabei einen besonderen 
Zweck, etwa die Heraushebung bestimmter Textebenen, zu verfolgen. 
Genau dieses Stilmittelließ sich hingegen in Neckeis Übersetzung der 
Hrafnkels saga nachweisen, in der sparsam eingesetzte lexikalische 
Archaismen die Wahrnehmung des Rezipienten auf die thematischen 
Aspekte von >Sippe< und >Gefolgschaft< lenken. Bei Ranke wiederum 
war der Gebrauch von Archaismen zur Markierung von Ironie zu beob-

31 Lachswassertal: MEISSNER 1913 (86) (z.B.: Titel und S. 114), Lachsachental: NECKEL 
1913 (39), S. 75; Lachsbachtal: vgl. die zweisprachigen Listen mit Ortsnamen in Fünf 
Geschichten aus dem westlichen Nordland. Übertragen von Walter Heinrich VOGT und 
Frank FISCHER. Jena 1914 (= Thule 10), S. 318, und Fünf Geschichten aus dem östlichen 
Nordland. Übertragen von Wilhelm RANISCH und Walter Heinrich VOGT. Jena 1921 
(= Thule 11), S. 374. 
32 Die Geschichte von den Leuten aus dem Seetal. Übertragen von Walter Heinrich 
VOGT. lil: VOGT/ FISCHER 1914 (262) , S. 38, und NIEDNER 1929 (229), S. 86. 
33 Niedner verwendet in der Übersetzung der Egils saga und der Skaldensagas den 
Beinamen Haarschön, in der Übertragung der Heimskringla und der Eyrbyggja saga 
entscheidet er sich wie die anderen Übersetzer für Schönhaar. Haarschön begegnet auch 
bei VOGT 1914 (262), S. 45. 
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achten.34 In ähnlicher Weise divergieren die stilistischen Funktionen der 
aus dem Lateinischen, Griechischen oder Französischen stammenden 
Fremdwörter, die insgesamt recht selten anzutreffen sind. Bei Neckel 
etwa sollen sie den juristischen Vorgängen im Text eine besondere 
Bedeutung geben.35 Niedner hingegen verwendet sie, beispielsweise in 
der Geschichte vom Skalden Egil, unter anderem, um die »Alleinherr
schaft« des Königs »Harald Haarschön« als eine in kontinentaler Tradi
tion stehende politische Entwicklung zu charakterisieren, die das Ende 
des »altgermanischen Volksstaates«36 bedeutet habe. So heißt es etwa 
über die Auswanderung Kveldulfs und seines Sohnes nach Island be
zeichnenderweise, sie hätten zwar von beweglicher Habe mitgenommen, 
»was sie konnten. Ihre Ländereien aber wagte niemand vor der Tyran
nei des Königs zu kaufen. «37 In einem an Fremdwörtern insgesamt eher 
armen Text fällt diese Übersetzung für das altisländische rike8 stark ins 
Gewicht, hat also rezeptionssteuernde Funktion. Auch Unterschiede bei 
der Wiedergabe der charakteristischen Erzählformeln der Islendingasög
ur, etwa zur Einführung der Figuren, wurden von den Rezensenten nicht 
registriert. Für die Übersetzung der altisländischen Formel xy het maör 
wählen beispielsweise Meißner, Herrmann und Niedner den Satz xy 
hieß ein Mann, während sich Neckel, Heusler, Ranke u.a. für es war 
ein Mannnamens xy bzw. es war ein Mann, der hieß xy entscheiden.39 

Nun zeigt aber gerade das letzte Beispiel, daß in der Wahrnehmung 
der Rezipienten einzelne Abweichungen die Homogenität der Sprachge
stalt im Ganzen gar nicht beeinträchtigen müssen. Denn beide Varian-

34 S.o., S. 292. 
35 S.o., S. 134. 
36 NIEDNER 1911 (225), S. 35, Anm. 1. 
37 Ebd., S. 81. 
38 Egilssaga Skallagrimssonar nebst den größeren Gedichten Egils. Herausgegeben von 
Finnur J6NSSON. Halle 1894 (=Altnordische Sagabibliothek 3), S. 80. 
39 Ranke übrigens erst 1922 in der Überarbeitung seiner Übersetzung von 1907 für die 
Sammlung Thule. In der ersten Fassung zeigt er für die Formelhaftigkeit kein Interesse; 
z.B.: »Damals lebte ein Mannnamens Thorkel«- »Es war ein Mann, der hieß Thorkel« 
- »l>orkell het maÖr« (RANKE 1907 (9), S. 13, RANKE 1922 (10), S. 61, JÖNSSON 1913 
(320), S. 1); »Dann war da der bleiche Björn«- »Es war ein Mann, der hieß der bleiche 
Björn« - »Maör het BjQrn enn blakki« (1907, S. 13; 1922, S. 61; J6NSSON 1913, S. 2); 
»Ein junger Mannnamens Bard wohnte im Surental; der hatte gerade sein väterliches 
Erbe übernommen.«- »Es war ein Mann, der hieß Bard; er wohnte auch dort im Suren
tal. Er war noch jung und hatte gerade sein väterliches Erbe übernommen.« - » Barör het 
rnaör; hann bj6 par i Surnadali; hann var ungr maör, ok haföi nYtekit viö fQÖurarfi 
sfnurn.« (1907, S. 15; 1922, S. 62; J6NSSON 1913, S. 4). 
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ten evozieren gleichermaßen durch die redundante Verwendung den 
Eindruck des Formelhaften und rufen trotz ihrer Verschiedenheit im 
Detail insgesamt eine geschlossene Stilwirkung hervor. Das dürfte der 
Grund dafür sein, daß den Rezensenten die besprochenen Divergenzen 
zwischen den Übertragungen nicht auffielen oder nicht erwähnenswert 
schienen. Zudem sind die meisten von ihnen so inzident, daß sie kaum 
ausreichen, um eine Übersetzung stilistisch grundlegend- als individu
elles Kunstwerk - von anderen .abzusetzen. Eben dies hatte Schneider 
bei seiner Kritik im Auge, die mit ihrer Zielrichtung der oben zitierten 
Rezension gerade entgegengesetzt ist. Wie diese bedenkt sie die Wirkung 
der Thule-Übersetzungen auf philologisch nicht vorgebildete Leser: 

ich zweifle, ob eine massenübersetzung solchen Iesern gegenüber am platz 
ist: fesselt sie die eigenart des stils und der dargestellten Iebensverhältnisse 
in der einen erzählung, so werden sie in der nächsten die typischen züge 
wiederfinden, nicht aber im stande sein, das individuelle künstlerische 
gepräge eines jeden werkes herauszufinden, und werden so zu dem urteil 
kommen, von diesen geschichten sei eine wie die andere. dass dies iiber
sehen wurde, scheint mir ein grundirrturn in der anlage der ganzen samm
lung.40 

Schneiders Einspruch wird durch den Umstand gestützt, daß die über
wiegende Zahl der Divergenzen de facto für diese Rezipientengruppe 
überhaupt nicht zu bemerken war. Die meisten Unterschiede zwischen 
einzelnen Übersetzungen erschließen sich nämlich nur durch einen 
eingehenden Vergleich mit der Textvorlage und sind daher erst der 
philologischen Analyse zugänglich. Zu ihnen wären verschiedene Wie
dergaben eines Rechtsterminus, eines Sprichworts u.ä. zu rechnen. So 
ist beispielsweise für die Leser nicht zu erkennen, daß die Metapher 
Schreckensherrschaft in Neckeis Geschichte vom Freysgoden Hrafnkel 
auf denselben poetischen Ausdruck (bera cegishjalm yfir einhveriom) 
zurückgeht wie Meißners Übertragung den Schreckenshelm weisen.41 

Ebensowenig wird es Rezipienten, die das Altnordische nicht beherr
schen, zum Problem, daß die Übersetzer in unterschiedlicher Weise In
kongruenzen im Numerus von Subjekt und Prädikat, Anakoluthe und 
andere syntaktische Phänomene der Vorlage nachzubilden versuchen. 
Denn wie immer die Wiedergabe ausfällt, für den Leser, der das Original 
nicht kennt, fügt sie sich in jedem Fall in das linguistische pattern der 

40 SCHNEIDER 1913 (359), S. 213. 
41 S.o., S. 265. 
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Übertragungen, das auf einer umgangssprachlichen Stilfärbung beruht. 
Daher kann es ihm auch kaum zu Bewußtsein gekommen sein, daß die 
sprachliche Gestalt vor allem der Heuslerschen Übertragungen sprach
kritische Wirkung intendierte. Denn ohne intime Kenntnis der ausgangs
sprachlichen Stilprägung bleiben seine anakoluthischen Sätze bloße 
Regelverstöße, wie sie im Rahmen der gesprochenen Sprache häufig 
auftreten. Daß Heusler aus sprachkritischer Absicht in seinen Überset
zungen grammatikalische Phänomene des Altisländischen, die er selbst 
für Bestandteile der langue hielt, auf die Ebene der parole übertrug, um 
so die Wahrnehmung des Rezipienten vor allem auf die Syntax zu 
lenken42

, ist nur dem Eingeweihten ersichtlich. Den Zeitgenossen dräng
te sich augenscheinlich ein eher diffuser Stileindruck auf, den sie meta
phorisch zu fassen versuchten: Sie beschrieben »wuchtig wirkende 
Hauptsätze« und eine» holzschnittartig scharfumreißende Sprache«,die 
als »streng«, »karg«, »ehern«, »knapp«, »hart« und »klar« empfunden 
wurde.43 Dabei differenzierten sie freilich keineswegs zwischen einzel
nen Texten, sondern rezipierten die Sagaübersetzungen der Sammlung 
Thule, anders als Naumann erwartet hatte, als konsistentes Werk mit 
einem charakteristischen GattungsstiL Offenbar überwogen also in der 
Perzeption ihrer sprachlichen Struktur, zumal bei philologisch nicht 
vorgebildeten Lesern, die konvergierenden Elemente. Dies wird durch 
die Reihengestaltung gefördert, die darauf angelegt ist, bereits optisch 
einen starken Zusammenhalt der Texte zu stiften. Aber auch die Aufbe
reitung der Übersetzungen selbst folgt dieser Intention. So erhalten sie 
weitgehend einheitliche Titel, in denen das altisländische saga meistmit 
Geschichte, ]Jtittr mit Erzählung wiedergegeben ist. 44 Darin spiegelt sich 
deutlich die popularisierende Tendenz der Reihe, die sich mit ihren 
Geschichten (anders als dies etwa mit Sagas möglich gewesen wäre) 
nahtlos in den Kontext der deutschen Literatur einfügt und dabei volks
tümlichen Prosagattungen annähert.45 An kaum einem der Titelläßt sich 

42 S.o., S. 236f. 
43 STEINERT 1936 {430), S. 212; S[CHMIDT-GIBICHENFELS] (Rez.), Germanisches Wesen 
in der Frühzeit. (Jena). In: Die Sonne 2, 1925, S. 701; DIEDERICHS 1922 (453), S. 426; 
MANZ 1914 (350), S. 142; außerdem POETHEN 1936 {416), S. 17. 
44 Bzw. novellenartige Erzählungen im Titel des 17. Bandes. Kritisiert wurde diese 
Terminologie von SCHNEIDER 1913 (359), S. 214. 
45 Hierzu auch MIAN 1967 (627), S. 270. Die Ausbreitung der Bezeichnung Geschichte 
über eine ganze Bandbreite von Formen und Gattungen der mündlichen Erzählüber
lieferung ist kurz angedeutet bei BAUSINGER 1980 (651), S. 225. 
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ablesen, daß es sich um Übersetzungen von Texten aus einem fremden 
kulturellen Milieu handelt, und ohne gute Kenntnisse des Altnordischen 
und der Sagaliteratur sind manche von ihnen nur schwer auf die Text
vorlage zurückzuführen, z.B. Die Geschichte von Fuchs dem Listigen 
für Kr6ka-Refs saga (Band 13), Die Geschichte vom Goden Snorri für 
Eyrbyggja saga (Band 7) oder Die Geschichte vom durchtriebenen 
Ofeig für Bandamanna saga (Band 10). Viele Titel werden zudem 
durch illustrative Zusätze erweitert, die den Inhalt der Saga andeuten: 
Die Geschichte vom starken Grettir dem Geächteten, Die Geschichte 
vom Skalden Egil, Die Geschichte vom weisen Njal, Kormak der 
Liebesdichter usw. Dabei vermeidet man oft die Erwähnung landeskon
ventioneller Elemente (etwa Die Geschichte vom Freyspriester Hrafn
kel statt Die Saga von Freysgoden Hrafnkel).46 Zur leichteren Rezipier
barkeit trägt darüber hinaus die Gliederung der Texte in kurze Kapitel 
mit eigenen Überschriften bei. Diese führen die Übersetzer entweder neu 
in die Saga ein (etwa Neckel in der Übersetzung der Hrafnkels saga), 
oder sie orientieren sich dabei an den Editionen (etwa Meißner in der 
Übertragung der Laxdcela saga). Außerdem nivellieren die meisten 
Übersetzer den Tempuswechsel der altisländischen Prosa und erzählen 
durchgehend im Präteritum, einige wenige (z.B. Neckel, Ranke) heben 
zentrale Passagen durch Wechsel in das Präsens heraus und ersetzen so 
ein ungewohntes Stilmittel durch einen aus der zeitgenössischen Litera
tur bekannten Kunstgriff. Vor allem aber sind die Übersetzungen durch 
die Simulation mündlichen Sprachgebrauchs, der >Alltagssprache<, ge
kennzeichnet, die - in Verkennung der stilisierten Alltäglichkeit der 
Sagasprache- wie gezeigt u.a. durch eine parataktische Syntax mit teil
weise redundanter Deixis sowie eine volkstümliche Semantik hervor
gerufen wird. So erzeugen die Thule-Übersetzer im ganzen gesehen 
stilistische Kohärenz gerade mh Hilfe derjenigen Stilistika, die zur 
Popularisierung der altisländischen Literatur beitragen sollten: Die Texte 
konvergieren in der Aufhebung des Fremden und in der Einordnung der 
altisländischen Prosa in die volkstümliche deutsche Literatur. Hier 

46 Erst nachdem die Sagas in Deutschland bekannter geworden waren, kehrte man für 
die Bezeichnung landeskonventioneller Elemente zu altisländischen Lehnwörtern zurück. 
Walter Baetke etwa gab der 1938 erschienenen Neuauflage von Das Pferd des Priesters 
Hrafnkel (1934) den Titel Das Pferd des Goden Hrafnkel. Dies hing aber im übrigen 
wohl auch damit zusammen, daß das deutsche Wort Priester für den Geschmack der Zeit 
allzu starke christliche Konnotationen hat. 
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haben die übertragenen Sagas ihren Platz allerdings - gerade so wie 
Schneider vermutet hatte -weniger als individuelle Kunstwerke denn als 
in sich geschlossene Textgruppe mit einem ausgeprägten Gattungsstil 
gefunden. Dies wird auch durch die relativ große Zahl von Anthologien 
bestätigt, in der aus dem Textzusammenhang isolierte Episoden unter 
thematischen Gesichtspunkten neu angeordnet werden - der Werkcha
rakter der einzelnen Saga geht dabei natürlich verloren.47 

In ihrer Methode zur Popularisierung der fslendingasögur - einem 
Übersetzungsverfahren, mit dessen Hilfe die Sagas in den Kontext der 
heimischen Literatur integriert werden konnten - stimmen die Über
setzungen der mittleren Rezeptionsphase ohne Ausnahme überein. 
Heute hingegen verzichtet man meist von vornherein auf eine Breiten
wirkung dieses Ausmaßes, wenn man die fslendingasögur als Über
lieferungen einer räumlich wie zeitlich fernen Kultur rezipiert und diese 
Distanz auch in der sprachlichen Gestalt der Übersetzungen zum Aus
druck kommen läßt. Von den modernen Wiedergaben zeigt am ausge
prägtesten Seelows Übertragung der Grettis saga aus dem Jahr 197448 

dieses Übersetzungsverfahren. Er war indes keineswegs der erste, der 
sich der altnordischen Literatur aus dieser Perspektive genähert hat. 
Wenn man sich nämlich ihrer ganz frühen Rezeption in Deutschland 
zuwendet, die freilich den fslendingasögur noch kaum Beachtung 
schenkte, begegnet man einer analogen Empfänglichkeit für den Reiz 
des Fremden, die in ähnlicher Weise in stilistische Wirkung umgesetzt 
wurde. Hierfür bietet Ferdinand Wachters Übertragung der Heimskringla 
aus dem Jahr 1835/36 ein eindringliches Beispiel.49 Von den Überset
zern des frühen 20. Jahrhunderts unterscheidet er sich schon allein 
dadurch, daß er sich veranlaßt sieht, in einem eigenen Kapitel (Ver
fahren des Verfassers gegenwärtiger Uebersetzung) eine ausführliche 
Begründung seiner Übersetzungsmethode zu geben. Sie fußt auf der 

47 Z.B. MEYN 1938 (214); WÜLLENWEBER 1937-1939 (283) und Ruth KÖHLER-IRRGANG, 
Sippenpflicht und Sittlichkeit. Die Wurzeln germanischer Ethik. Leipzig 1938 (=Der 
Mensch des alten Nordens. Nordische Art und deutsche Schule A7); KATH 1936 (185) 
erzählt ohne Hinweis auf die Quellen einzelne Frauenbiographien aus verschiedenen 
Sagas nach (s.o., S. 279). Auch Gattungsgrenzen werden in den Anthologien in der Regel 
~noriert. So wird etwa die J6msvi1dnga saga ebenso wie die Heimskringla meist den 
Islendingasögur subsumiert. 
48 S.o., S. 78. 
49 Snorri Sturluson's Weltkreis übersetzt und erläutert von FerdinandWACHTER. 2 Bde. 
Leipzig 1835-1836. 
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Erörterung der Frage, wer in Deutschland eigentlich das Zielpublikum 
für Snorris Werk sein könne. Aus dem Ergebnis, daß er nicht nur »für 
Alterthumsforscher« übersetze, sondern »überhaupt für die [ ... ], wel
che richtige Begriffe von der nordischen Vorzeit wünschen«, leitet er ein 
Vorgehen ab, bei dem »ein Theil der Urschrift mit herüber und in die 
Anmerkungen gebracht und erklärt wurde« (S. cc). Bereits hierin deutet 
sich an, daß Wachter in der Transparenz seines Verfahrens für den 
Leser einen der Grundsätze für die Treue der Übersetzung zum Original 
erblickt, die auch er zum obersten Prinzip erhebt. Daher sieht er die 
Notwendigkeit, in den Anmerkungen 

Rechenschaft von dem Verfahren des Uebersetzers zu geben, so wie dieses 
auch geschehen ist, bei zweifelhaften Stellen, welche entweder an sich 
dunkel oder auf verschiedene Weise übersetzt werden können und ver
schiedenen Sinn geben. Bei solchen Stellen durfte vorzüglich der Weg 
gewöhnlicher Uebersetzer nicht eingeschlagen werden, sondern der Ueber
setzer mußte sich als einen Abgeordneten betrachten, der Rechenschaft 
von seiner Handlungsweise giebt. (S. ccn) 

Doch bezieht sich sein Vorsatz, einen »Theil der Urschrift mit herüber« 
zu bringen, sichtlich nicht nur auf die Anmerkungen, sondern auf den 
Text selbst. Ihn möchte er »natürlich so wörtlich, ja buchstäblich als 
möglich übertragen«. Dieses Bekenntnis nun findet sich auch bei fast 
jedem Übersetzer der mittleren Rezeptionsphase; um so schärfer ist der 
Kontrast, in dem die sich hinter diesen Worten verbergenden Verfahren 
in den verschiedenen Epochen stehen. Wachter nämlich handelt nach 
der Devise: »Kühn sei der Uebersetzer kühner Werke« und charakteri
siert so sein Vorgehen, »namentlich die Kernausdrücke so kräftig als 
möglich« nachzubilden, »Welches nicht anders als durch Bildung neuer 
zusammengesetzter Wörter geschehen konnte«50

• Kühnheit ist also, wie 
man sieht, nicht etwa im Umgang mit dem Original, sondern bei der 
Verwendung der Zielsprache vonnöten, wenn durch diese das »kühne 
Werk« hindurchscheinen soll. Anders als bei den Thule-Übersetzern 
erstreckt sich diese Forderung hier aber auf alle Teile der Syntax ebenso 
wie auf die Semantik, in der gewohnte Begriffe bewußt vermieden 
werden zugunsten unkonventioneller, nach dem Vorbild des Altisländi
schen zusammengesetzter Komposita. Eine solche »kleine Kühnheit« 
(S. ccLv) besteht z.B. darin, daß Wachter fürsendimenn die Lehnüber-

50 Ebd., S. CCI (Hervorhebung von mir, J.Z.). 
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setzung Sendemänner den geläufigeren Ausdrücken Gesandte, Abge
sandte, Ausgesandte oder Botschafter vorzieht, obwohl- oder gerade 
weil- er konzedieren muß: »Betrachtet man Sendemänner außer dem 
Zusammenhange, so nimmt es sich nicht besonders aus« (S. ccm). 
Gleichermaßen bevorzugt er die Namensform Haralld der Haarschöne 
statt der im Deutschen geläufigeren Bezeichnung Harald Schönhaar 
und merkt ausdrücklich an, daß dies »nicht gegen die herrliche Ur
schrift, sondern gegen den hergebrachten Schlendrian gerichtet« (S. 
CCLV) sei. So lenkt der Übersetzer die .Rezeption mit Hilfe eines Kunst
mittels, das der Formalismus viele Jahrzehnte später »Entautomatisie
rung der Wahrnehmung« (Viktor Sklovskij) genannt hat: Eine unge
wohnte Sprachgestaltung soll die Kommunikation zunächst bewußt 
erschweren, um den Leser zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit 
dem Dargestellten zu zwingen. Auf diesem Weg wird die ästhetische 
Erfahrung des Fremden in stilistische Wirkung transformiert. 

Damit begegnet bei Wachter eben jene verfremdende Übersetzungs
methode,· die Schleiermacher 1813 aus einer kulturhistorischen Per
spektive entwickelt hatte. Ihr gab er den Vorzug vor einem Verfahren, 
das· den Autor »unmittelbar in die Welt der deutschen Leser hinein« 
rücke, »Und [ ... ] ihn in ihres gleichen«51 verwandele. Gerade so wie 
Schleiermacher es postuliert hatte, bewegt Wachter seine Leser an eine 
»ihnen eigentlich fremde Stelle«, indem er seiner Übersetzung eine 
sprachliche Gestalt gibt, »die nicht nur nicht alltäglich ist, sondern die 
auch ahnden läßt daß sie nicht ganz frei gewachsen, vielmehr zu einer 
fremden Aehnlichkeit hinübergebogen sei« (S. 218, 227). Nun war aber 
für Schleiermacher die theoretische Privilegierung dieses Verfahrens an 
den Entwurf einer avancierten. Übersetzungskultur gekoppelt, die 
Deutschland .nach der nationalen Erneuerung nachgerade zu einem 
geistigen Zentrum Europas machen könne. Denn »unser Volk« sei 
»wegen seiner Achtung für das fremde und seiner vermittelnden Natur« 
bestimmt, · 

alle Schäze fremder Wissenschaft und Kunst mit seinen eignen zugleich in 
seiner Sprache gleichsam zu einem großen geschichtlichen Ganzen zu 
vereinigen, das im Mittelpunkt und Herzen von Europa verwahrt werde, 
damit nun durch Hülfe unserer Sprache, was die verschiedensten Zeiten 
schönes gebracht haben, jeder so rein und vollkommen genießen könne, 
als es dem Fremdling nur möglich ist. Dies scheint in der That der wahre 

51 SCHLEIERMACHER 1813 (589), S. 219. 



332 Ideologeme der Sagainterpretation 

geschichtliche Zwekk des Uebersezens im großen, wie es bei uns nun 
einheimisch ist. (S. 243-244) 

Umgekehrt sei gerade dieses Übersetzen »im großen« auch die Voraus
setzung für die Rezipierbarkeit einer Übertragung, in welcher die 
schwierige Aufgabe, »daß man in der Muttersprache das fremde dar
stellen solle«, gelöst sei. Schließlich reiche es nicht aus, wenn der Leser 
»die ganz unbestimmte Empfindung« bekomme, »daß was er liest nicht 
ganz einheimisch klingt; sondern es muß ihm nach etwas bestimmtem 
anderm klingen.« Dies aber sei nur dann möglich, »wenn er Verglei:.. 
chungen in Masse anstellen kann« (S. 228-229). Die verfremdende Me
thode erfordere infolgedessen »ein Verpflanzen ganzer Litteraturen in 
eine Sprache«. Käme es dazu nicht, sagt Schleiermacher voraus, müßten 
die vereinzelt auftretenden verfremdenden Übersetzungen unwirksam 
bleiben, dann hätten sie »auch im Geist der Sprache und des Zeitalters 
etwas gegen sich« und könnten »nur als verfehlte Versuche erscheinen, 
und auch für sich wenig oder keinen Erfolg haben« (S. 230). 

Es scheint nun, als liege in Wachters Weltkreis die nachträgliche 
Bestätigung dieser von Schleiermacher aus der Theorie deduzierten 
Prophezeiung vor: Texte aus der altnordischen Literatur wurden so 
außerordentlich selten mit dieser Methode in das Deutsche übertragen, 
daß das verfremdende Übersetzen in diesem Kontext geradezu als Ku
riosum wirkt, dessen Merkwürdigkeit man oft genug als >gewolltes Über
setzerdeutsch< abgetan hat. Die Wachtersehe Übertragung wurde denn 
auch bereits nach kaum einem Jahr von einerneuen Übersetzung der 
Heimskringla abgelöst, die Gottlieb Mohnike 1837 unter dem Titel 
Heimskringla. Sagen der Könige Norwegens von Snorre Sturlason 
vorlegte. Und diese Übertragung beruhte auf dem eben entgegengesetz
ten Prinzip, das Schleiermacher als »Fiction« (S. 230) zurückgewiesen 
hatte, auf der Vorstellung nämlich, die Übersetzung könne »die Form« 
annehmen, »deren der Dichter sich selbst in dieser Sprache bedient 
haben würde.«52 Daß damit zum gleichen Zeitpunkt zwei einander dia
metral entgegengesetzte Wege eingeschlagen wurden, geht nicht nur aus 
dem streitsüchtigen Ton hervor, den Wachter in seiner Auseinandersetz
ung mit Mohnike anschlägt.53 Anschaulich wird dies auch durch einen 

52 MOHNIKE 1937 (215), S. XVI. Er beruft sich hier auf eine Äußerung Gustav Droysens 
im Vorwort zu seiner Aischylos-Übersetzung. 
53 Nachtrag zum achten Abschnitt. Von einer so eben erscheinenden deutschen 
Uebersetzung der Heimskringla. S. ccxm-CCLXXX. 
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Übersetzungsvergleich, für den als Beispiel das berühmte 23. Kapitel aus 
der Haralds saga harfagra der Heimskringla gewählt werden soll, in dem 
von dem neuen Beinamen des Königs Harald berichtet wird: 

Wachter: Haarschur 1
> des Königs Harallds. 

König Haralld war zu Schmause in Märi bei Jarl R0gnwalld; er hatte 
damals sich zugeeignet das ganze Land, da nahm König Haralld Bad, und 
dann ließ er kämmen 2

> sein Haar; und dann schor Jarl R0gnwalld sein 
Haar, aber vorher war (es) gewesen ungeschoren und ungekämmt 3

> zehn 
Winter; er ward vorher genannt Lufa (Zottiger) 4>, aber nachher gab R0gn
walld ihm Bezeichnungs-Namen s) und nannte ihn Haralld hinn Har
fagra 6

> (den Haarschönen), und sagten alle, die (ihn) sahen, daß das war 
der größte Wahrname 7>, denn er hatte Haar beides groß und schön 8>. 

1) skorit hcir, wörtlich: geschornes Haar- 2) greida, eigentlich: ausbreiten- 3) 
oc ukembt lassen Cod. C. D. hinweg - 4) So Cod. E. u. d. Text der gr. Asgb. 
dagegen A. B. C. D. da nannten sie ihn Haralld Lufa. - 5) kenningar-nafn, 
kenningar, Genitiv von kenning, doctrina, nota characteristica, praedicatum, 
appellatio; berühmt ist das Wort Kenningar (Mehrzahl), dichterische 
Benennungen, als ein Theil der jüngern Edda. - 6) Nom. Haralldr hinn Har
fagri- 7) sannr nefni- 8) fagrt.54 

Mohnike: König Harald scheert sein Haar 
König Harald war auf einem Gastgebot zu Märe bei Jarl Rögnwald. Er 
hatte nun alles Land sich zu eigen gemacht. Da nahm König Harald ein 
Bad, und ließ sein Haar kämmen, und da schor Jarl Rögnwald ihm das 
Haar; es war zehen Winter ungeschoren und ungekämmt gewesen; er war 
früher der Raubhaarige *) genannt worden. Und hierauf gab Jarl Rögnwald 
ihm den Beinamen, und nannte ihn den Schönhaarigen **) und Alle, 
welche ihn sahen, sagten: das wäre ein wahrer Name, denn er hatte beide 
starkes und schönes Haar. 

*) Lufa- **) hinn Harfagri- der Haarschöne55 

So merkwürdig sich für den heutigen Rezipienten Wachters Deutsch 
liest, so sehr erweist es sich als ein Versuch, die Spezifika des Altnordi
schen in der Zielsprache auch dann zu erhalten, wenn sie ihr vollkom
men fremd sind: Anders als Mohnikes Übertragung läßt Wachters Text 

54 WACHTER 1835-1836 (264), Bd. 1, S. 200-201. Der Wortlaut der Vorlage: »Skorit hcir 
Haraldz konungs. Haraldr konungr var a veizlu a Mreri at RQgnvaldz jarls; haföi hann pa 
eignazk land alt; pa t6k konungr par laugar ok pa let Haraldr konungr greiöa har sitt, ok 
pa skar RQgnvaldr jarl hcir hans, en aör haföi verit 6skorit ok 6kembt X. vetr. lla kQlluöu 
peir hann Harald lUfu, en sföan gaf RQgnvaldr honum kenningar-nafn ok kallaöi hann 
Harald inn hcirfagra, ok sQgöu allir, er sa, at pat var it mesta sannnefni, pvfat hann haföi 
har breöi mikit ok fagrt.« (J6NssoN 1893-1900 (322), Bd. 1, S. 130). 
55 MOHNIKE 1837 (215), S. 89. 
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z.B. Rückschlüsse auf Artikelgebrauch und Wortfolge in der Vorlage zu. 
Er ist darüber hinaus bemüht, die fremde Metaphorik der Komposita 
(Bezeichnungs-Name, Wahrname) nachzuahmen, während Mohnike 
hier auf geläufigere deutsche Begriffe zurückgreift. Ihm erschien näm
lich, wie aus seinem Vorwort indirekt erhellt, der Weg Wachters als 
»sklavische[r] Gleichmachung der Nachbildung mit der Urschrift«, 
welche das, »was in dieser edel, fließend und schön ist, in jener unedel, 
hart und häßlich macht« (S. v). 

Gewiß ist Wachters Übertragung ihrem Verfahren nach eine singulä
re Erscheinung innerhalb der deutschen Rezeption der altnordischen 
Prosaliteratur. Dennoch ist gerade sie geeignet, die scheinbare Selbstver
ständlichkeit der hier vorherrschenden Übersetzungsmethode zu relati
vieren. Denn die Polarität der Übertragungen Wachters und Mohnikes 
resultiert keineswegs allein aus individuellen literafischen Neigungen 
und Vorlieben - sie spiegelt vielmehr einen generellen Epochenwandel 
in der Geschichte des Übersetzens in Deutschland, der bis in den sub
stantialistischen Sinnbegriff der heutigen Übersetzungswissenschaft 
hinein fortwirkt. Wachters Weltkreis repräsentiert in diesem Gegensatz 
die Konzeption der Frühromantiker und der Philologen des beginnen
den 19. Jahrhunderts mit ihrer »Utopie einer deutschen Weltliteratur«. 
Apel hat sie zutreffend als »eine weltweit einzigartige Tradition der 
Übersetzungstheorie « charakterisiert, 

die getragen war vom Geist politischer Liberalität, von Weltoffenheit, To
leranz und Respekt vor der Eigenart des Fremden und Femen; zugleich 
aber von methodologischer und historischer Reflexion, die das Verhältnis 
des Eigenen und des Fremden, den eigenen Standpunkt und die Bedin
gungen der eigenen Tätigkeit auszuloten suchte.56 

Diese Konzeption war in der Abgrenzung von den rationalistischen 
Theorien des französischen Klassizismus entstanden, den ein Überset
zungsverfahren kennzeichnete, wie es Nietzsche am Beispiel der All
eignungsmethoden Corneilles und der römischen Antike mit den Wor
ten charakterisiert hatte: »man eroberte damals, wenn man übersetz
te«57. Und zum erobernden Übersetzen kehrte die sich anschließende 

56 APEL 1982 (572), S. 152-153. Die grundlegende Studie zur frühromantischen Utopie 
einer deutschen Weltliteratur ist Andreas HUYSSEN, Die frühromantische Konzeption von 
Übersetzung und Aneigr.ung. Zürich/Freiburg i.Br. 1969. Wichtig außerdem: Andreas F. 
KELLETAT, Herder und die Weltliteratur. Frankfurt etc. 1984. 
57 Die Fröhliche Wissenschaft 83. 
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Epoche zurück. Für sie kann hier dem Verfahren nach - aber nicht nach 
den theoretischen Vorstellungen ihresÜbersetzers58 -die Heimskringla 
Mohnikes stehen. 

Einen ihrer bekanntesten Exponenten hatte diese Richtung in dem 
Altphilologen Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff mit seinem zuerst 
1891 erschienenen Aufsatz Was ist Übersetzen?59

• Sein Übersetzungs
begriff ist ebenso wie derjenige Schleiermachers, der sich ganz auf den 
»Kenner und Liebhaber«60 konzentriert, ein philologischer. Doch ist 
damit das Gemeinsame bereits erschöpft: Schleiermacher hatte gefor
dert, der Übersetzer müsse »seinem Leser ein solches Bild und einen 
solchen Genuß [ ... ] verschaffen«, wie er es als Philologe, »dem die 
fremde Sprache geläufig ist, aber doch immer fremde bleibt«, erlebt 
habe. Er soll so die eigene Lektüreerfahrung in die Übersetzung hinein
nehmen und sie durch das Medium des Stils dem Leser nahebringen. 
Wilamowitz' Reflexionen auf das Übersetzen hingegen implizieren, daß 
der Philologe von der subjektiven Textwahrnehmung absehen könne, 
weil er im Besitz einer höheren Wahrheit sei, die als »der Geist des 
Dichters« über ihn komme (S. 6). Aus diesem Grunde könne eben nur 
er »Übersetzungen der hellenischen Poesie, die existenzberechtigt sind« 
(S. 2), anfertigen. Damit spricht aus Wilamowitz' Übersetzungstheorie 
das Selbstverständnis der Philologie im Wilhelminischen Zeitalter, die 
sich in einem divinatorischen Verhältnis zur Wahrheit der Dichtung 
wähnte. Daraus leitete er, ebenso wie es am Elitebewußtsein der Germa
nisten zu beobachten war, für sich die Aufgabe ab, als ein geistiger 
Führer dem nach seiner Auffassung in einem kulturellen Niedergang 
begriffenen Volk den Weg in eine bessere Zukunft zu weisen: 

[ ... ] dass den· Deutschen die hellenische Poesie in solchen [philologi
schen] Übersetzungen dargeboten wird, ist nur eines der Mittel, die not 
thun, um dem sittlichen und geistigen Verfalle zu steuern, dem unser Volk 
immer rascher entgegen geht; es ist vielleicht nur ein schwaches Mittel, 
aber wir Philologen verfügen allein darüber: wir müssen das unsere thun 
als Deutsche. Die Leute wollen von uns ja wenig wissen; das ist ihre Sa
che und beruht für viele auf Gegenseitigkeit. Aber sie wollen auch von 
den Idealen nichts wissen, denen wir doch deshalb unser Leben gewidmet 

58 Vgl. BRENNECKE 1975 (663), S. 37-48, der die Heimskringla-Übertragung freilich 
nicht berücksichtigt. 
59 Im folgenden wird der Nachdruck aus Ulrich VON WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, 
Reden und Vorträge. Berlin 21902, S. 1-26, zitiert. 
60 SCHLEIERMACHER 1813 (589}, S. 223. 
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haben, weil wir an sie glauben. Das kann uns nicht gleichgiltig sein. 
Keineswegs wegen unserer Ideale; die sind ja göttlich und haben bewiesen, 
dass irdische Macht ihnen nichts anhaben kann, geschweige das wüste 
Geschrei des modernen Bildungspöbels. Aber wohl ist es traurig, wenn 
man sieht, dass das eigene Vaterland sich von dem Ideal abwendet, nicht 
bloss dem hellenischen, sondern überhaupt dem Ideal. Gold, Sinnen
genuß, Ehren, das sind die Götter, an die sie glauben; der Rest ist Phrase. 
(S. 2) 

Dieses verlorene Ideal, fährt Wilamowitz fort, könne das Hellenentum, 
»oder vielmehr seine Seele«, zurückbringen. Daraus ergibt sich für die 
philologische Übersetzung der Auftrag, dem Volk diese »Seele« aus der 
literarischen Überlieferung heraus zu deuten. Und aus dieser Perspektive 
hat das Vorhaben, die antike Literatur in Übersetzungen zu popularisie
ren, dann doch keine so demokratische Zielsetzung mehr, wie es auf 
den ersten Blick scheinen möchte, wenn Wilamowitz im Vorivort der 
Griechischen Tragödien erklärt: »Meine Übersetzung will mindestens 
so verständlich sein, wie den Athenern das Original war, womöglich 
noch leichter verständlich; sie will also einen Teil der Erklärung bereits 
liefern.«61 Denn es war ja nicht die historische Überlieferung, die hier 
popularisiert wurde, sondern eine Deutung, die ihrerseits historisch war, 
ohne daß dies dem Zielpublikum bewußt werden sollte: Nicht in der 
Transparenz des Übersetzungsverfahrens sah Wilamowitz die »Treue« 
verbürgt (wie noch Wachter), sondern in der postulierten divinatori
schen Fähigkeit des Philologen. 

Von den Zeitgenossen nahmen besonders die Anhänger des George
Kreises an dem Anspruch auf Breitenwirkung Anstoß; Kurt Hildebrandt, 
der mit dem Übersetzungsstil Wilamowitz' scharf ins Gericht ging, 
beanstandete, daß dieser »die moderne Gelehrtenkultur [ ... ] als Ziel 
aller Weltentwicklung« ansehe und »in den alten Zeiten nur das« ver
ehre, »Was er von seinem eigenen Wesen darin ahnt. Nie sieht er das 
Ganze, die Erscheinung des vollendeten Werkes, und an den köstlich
sten Blütenbaum weiß er nur die Frage zu stellen, welche Früchte er für 
seine Keller reifen ließ.« 62 Aber mehr noch galt seine Kritik der Sprach
gestalt, die Wilamowitz aus seinem Popularisierungsstreben heraus den 
Übersetzungen gegeben hatte. Dieser war nämlich der Ansicht, daß die 

61 Berlin 31901, Bd. 11, S. 3. Zu der vermeintlichen Dernokratisierungstendenz des 
Wilarnowitzschen Ansatzes vgl. APEL 1982 (572), S. 166. 
62 Hellas und Wilamowitz. In: Georg Peter LANDMANN {Hrsg.), Der George-Kreis. 
Köln etc. 1965, S. 147-148 (zuerst in fahrbuch für die geistige Bewegung 1, 1910). 
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deutsche Sprache seiner Zeit bereits fertig ausgebildet und damit viel
gestaltig genug sei, um für alle stilistischen Bedingungen der Textvorlage 
ein deutsches Pendant bereitzuhalten. Daher bediente er sich ausgiebig 
der verschiedensten Gattungs- und Individualstile und fügte aus ihnen 
eine Übersetzungssprache, die Uvo Hälseher folgendermaßen beschrie
ben hat: »Es gibt Partien, da schreiten wir, mit den beiden Prinzipien 
Geprägter Stil und Verständlichkeit, durch wechselnde Travestierungen 
von Faust 11 über Edda und Paul Gerhard zur Wilhelminischen Amts
sprache und zum schnodderigen Jargon. «63 Aus dem Stil seiner Über
tragungen geht ebenso klar wie aus Wilamowitz' Übersetzungstheorie 
hervor, daß für seine Auffassung von der Philologie jene »wahre Sucht, 
das Fremde und Ferne zu verstehen«64

, die einer der Impulse für die 
Herausbildung dieser Wissenschaft war, keinerlei Wert mehr besaß. 
Daher nahm sich die aus diesem Impetus geborene Vision einer deut
schen Weltliteratur in der »bürgerlich~antiidealistischen« 65 Sicht des 
wilhelminischen Gelehrten nur noch als ein Versuch aus, »aller Welt 
Kupplerdienste zu leisten«66

• 

Anders als für Wilamowitz bestand für die Übersetzer der altnordi
schen Literatur im frühen 2o. Jahrhund~rt keine Notwendigkeit, sich 
derart dezidiert von dieser Idee einer Weltliteratur in deutscher Sprache 
und der ihr impliziten verfremdenden Übersetzungsmethode zu distan
zieren: Die Rezeption der altisländischen Überlieferung, vor allem der 
Prosa, in größerem Maßstab begann ja in einer Epoche, in der das 
erobernde Übersetzen längst das beherrschende Verfahren war. Niedner 
etwa brauchte sich bei seiner Übertragung der Heimskringla für die 
Sammlung Thule mit der Konzeption Wachters nicht mehr ausein
anderzusetzen, weil der Text inzwischen in der auf dem gängigeren Ver
fahren beruhenden Übersetzung Mohnikes erschienen war. In dem 
knappen Jahrhundert, das zwischen dieser und Niedners Übertragung 
liegt, haben sich, was den Übersetzungsbegriff angeht, keine grundlegen
den Änderungen mehr ergeben. Dies wird deutlich, wenn man Niedners 
Übersetzung des 23. Kapitels der Haralds saga.harfagra neben die Wie
dergaben vonWachterund Mohnike (o., S. 333) hält: 

63 Ulrich Wilamowitz-Moellendorft. In: Uvo HöLSCHER, Die Chance des Unbehagens. 
Göttingen 1965, S. 26. 
64 APEL 1982 (572), S. 152. 
65 Ebd., S. 156 
66 . WILAMOWITZ 1902 (594}, S. 10. 
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Niedner: König Harald läßt sein Haar scheeren 
König Harald war auf einem Gastmahl in Möre beim Jarl Rögnvald. Er 
hatte sich jetzt das ganze Land unterworfen. Da nun nahm der König dort 
ein Bad, und darauf ließ er sich das Haar 'kämmen. Nun schor ihm Jarl 
Rögnvald sein Haar. Vorher aber war es zehn Jahre lang ungekämmt und 
ungeschoren gewesen. Damals hatte man ihn immer Harald Strubbelkopf 
genannt, aber jetzt gab Rögnvald ihm einen Beinamen und hieß ihn 
Harald Schönhaar. Alle aber, die ihn sahen, sagten, diesen Beinamen 
trüge er mit vollem Recht, denn der König hatte sowohl volles wie schö
nes Haar.67 

Abgesehen davon, daß diese Übersetzung die einbürgernde Tendenz der 
Mohnikeschen Übertragung noch verstärkt (besonders im letzten Satz), 
weisen die beiden Wiedergaben weitgehende methodische Konvergenz 
auf. In ihrer stilistischen Ausprägung stehen sie sich wesentlich näher 
als die zeitlich benachbarten Übertragungen vonWachterund Mohnike. 
Wenn deren Vergleich bereits in aller Deutlichkeit das Umschlagen 
eines historistisch-antiquarischen Rezeptionsinteresses in ein Bedürfnis 
nach Aktualisierung und Popularisierung erkennen läßt, dann ist letzte
res in dem Anspruch der Thule-Übersetzer (und ihres Verlegers) auf 
nationalerzieherische Wirkung vollständig entfaltet vorzufinden. Aus 
dieser Zielsetzung erklärt sich das Überwiegen der erobernden Überset
zungsmethode in diesem Kontext ebenso wie aus der absoluten Domi
nanz dieses Verfahrens in den akademischen Übersetzungskonzeptionen 
des späteren 19. und 20. Jahrhunderts. Doch der entscheidende Grund 
für ihr Vorherrschen in der deutschen Sagaübersetzung liegt wohl darin, 
daß die altnordische Literatur als >germanische< Überlieferung von vorn
herein als deutsches Kulturerbe in den Horizont ihrer Rezipienten 
aufgenommen und hier geradezu zum Paradigma des Eigenen stilisiert 
wurde. Nur daraus vermochte man die Beschäftigung mit einer Literatur 
fremden Ursprungs im Zeitalterder Volkstumsideologie überhaupt noch 
zu legitimieren; so hieß es etwa, dem deutschen Volk, . das »in seiner 
äußeren und inneren Notnach Trost und Stärkung Ausschau« halte, 
könne »weder japanische Kunst noch indische Weisheit frommen«: 
»Wohl aber kann es sich aus den alten isländischen Sagas Gesundheit 
trinken; denn sie kommen aus den Tiefen zu uns herauf, in die die 
Wurzeln unsres eignen Volkstums, unsrer deutschen Seele hinunter-

67 Snorris Königsbuch (Heimskringla). Jena 1922-23 (= Thule 14-16), Bd. 1, S. 112. 
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reichen.«68 Übersetzungen, die Anspruch auf Popularisierung erhoben, 
fiel infolgedessen die Aufgabe zu, die Texte auch sprachlich-stilistisch 
als das Eigene zu legitimieren und Rezeptionshindernisse zu beseitigen. 
Dem stehen auch die im Vergleich mit den Vorgängern erheblich gestei
gerte Aufmerksamkeit für die Form der Sagas in der Sammlung Thule 
und die namentlich bei Heusler zu beobachtenden Nachbildungen der 
altisländischen Syntax nicht entgegen, denn sie stellen durchaus keinen 
Versuch einer systematischen Bewahrung des Fremden dar. Vielmehr 
sind sie das Ergebnis einer selektiven Textlektüre, die den (nur wenig 
reflektierten) Vorgaben des Gegenwartshorizontes folgt. Darin erweist 
sie sich als ihrer Struktur nach parallel zu dem Vorgehen Wilamowitz': 
Auch die Thule-Übersetzer monopolisierten in aktualisierender Absicht 
bestimmte Textmerkmale, ohne von ihren Auswahlkriterien Rechen
schaft abzulegen. So sahen sie das Volkstümlich-Germanische, das sie 
suchten, vor allem in der Syntax der Vorlage verkörpert, aber auch hier 
konkretisierten sie bei weitem nicht alle Spezifika. Vielmehr unterschie
den sie - von Übersetzung zu Übersetzung etwas anders - mit alle:r 
Sorgfalt nachahmenswerte von zu vernachlässigenden Stilistika. Als 
Richtschnur diente dabei aber nicht die stilistische Struktur des Origi
nals- oder auch nur die Überlegung, ob ein Textmerkmal auf der Ebene 
der langue oder der parole angesiedelt sei -, sondern ein abstraktes 
Ideal der Zielsprache. Im Deutschen nämlich sollten die Nachbildungen 
der altnordischen Syntax die Aufgabe übernehmen, verloren geglaubtes 
Eigenes zurückzugewinnen: Sie sollten einer als überfremdet- »verrö
mert« - empfundenen deutschen Schriftsprache das »uralte völkische 
Formgefühl« (Heusler)69 wiedergeben, das nur die autochthon germani
sche Überlieferung des mittelalterlichen Island bewahrt habe. So ist der 
sprachkritische Impetus, der aus dieser Übersetzungskonzeption spricht, 
Ausdruck einer Definition des Fremden, die durch den der deutschen 
Germanen-Ideologie inhärenten Zivilisationspessimismus vorgegeben 
wurde. Dieser Weltanschauung, welche den Modernisierungsprozeß der 
Gesellschaft pauschal als eine der eigenen »Kultur« fremde, von der 
westlichen »Zivilisation« oktroyierte Entwicklung ablehnte, galt nur das 
Eigene als das Besondere. Infolgedessen filterte sie aus der historischen 

68 Nordische Schicksalsgeschichten. Übertragen und herausgegeben von Walter BAETKE 
und Paul HERRMANN. Harnburg [um 1927] (=Bauern und Helden. Sonderausgabe in drei 
Bänden), S. 11. 
69 S.o., S. 245. 
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Überlieferung stets das heraus, was sie in ihrer imaginierten Eigenart be
stätigen konnte. Das sprachkritische Moment in den Stilvorstellungen 
der Thule-Übersetzer entsprach diesem Geschichtsbild und seiner Kate
gorie der >germanischen Kontinuität<, das die Weltanschauung der Völ
kischen ebenso bestimmte wie später die der Nationalsozialisten und 
das sich auch in der Nordistik niederschlug. Dies wurde anhand der 
Beispiele Höflers und Kummers bereits an anderer Stelle (o., S. 71) erör
tert. Das Bestreben Heuslers und der übrigen Thule-Übersetzer, durch 
Übertragungen auf die deutsche Sprache einzuwirken, erweist sich 
infolgedessen als das genaue Gegenteil des frühromantischen Ideals der 
»Sprachbewegung«, das sich vom Übersetzen die Bereicherung der 
rezipierenden Sprache erhoffte und aus der Erkenntnis resultierte, daß 
auch die Sprache dem historischen Prozeß unterworfen sei. Das Sprach
verständnis der Thule-Übersetzer war indessen an einen mythischen 
Volksbegriff gebunden und leugnete den Einfluß der Geschichte. Auch 
hinter der Marginalisierung der Skaldendichtung im Kanon der rezi
pierten Gattungen verbirgt sich diese Sprachauffassung, denn der Stil 
der Skalden galt trotz des germanischen Ursprungs als exotisch. Dies 
wollte man darauf zurückführen, daß ihre Dichtung »ausgesprochen 
stand es- und milieugebunden «, also gerade keine Volkskunst sei. Darum 
huldige sie »einem überspitzten Kunststil« und bleibe »dem modernen 
Menschen zumeist höchst fremd und unzulänglich [sic]«70

• Für Ranke 
beispielsweise war die »künstelnde Manier« der Strophen Grund genug, 
die meisten von ihnen gar nicht erst zu übersetzen71

, nachdem schon 
Bonus erklärt hatte, sie seien »das verkünsteltste, gequälteste, von Ur
wüchsigkeit am weitesten entfernte Gewerbe, das jemals unter dem Vor
wand Kunst zu sein, betrieben worden ist«72

• Die Klassifizierung eines 
Gegenstands als »fremd« genügte, wie man sieht, als Begründung für 
seine Ausgrenzung: Die periphere Rolle der Skaldik belegt, daß es nicht 
das Streben nach geistiger und historischer Horizonterweiterung war, 
das die Rezeption der altnordischen Literatur motivierte, sondern eher 
ein Versuch der völkischen Selbstvergewisserung. Das Volkstum stiftete 
jene höhere Einheit, welche die von Friedrich Schlegel als »Kardinal-

70 KRAUSE 1933 (390), S. 352. Vgl. außerdem MAGON 1931 (349), S. 163. 
71 Begründet durch den Vollständigkeitsanspruch der Sammlung Thule wurden bei der 
Überarbeitung seiner Übertragung die losen Strophen aber in der Übersetzung von 
Niedner dem Text hinzugefügt. S.o., S. 290f. 
72 BONUS 1912 (131), S. 112. 
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problern der Übersetzung« entdeckte »historische Differenz«73 und mit 
ihr die kulturelle Alterität suspendierte. Gleichermaßen unhistarisch war 
das Bestreben, mit Hilfe der Übersetzungen den >Sagastil< zum Ideal für 
eine Erneuerung des Deutschen aus den völkischen Wurzeln zu erhe
ben, das im übrigen in der Konsequenz eben nicht zu einer Erweiterung 
der sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten, sondern zu ihrer Reduzie
rung führen mußte: Die angestrebte Substitution vorgeblich >fremder< 
Sprachzüge kam (ebenso wie andere sprachkritische Verfahren, etwa der 
Purismus) einem weitreichenden Verzicht auf sprachliche und stilisti
sche Differenzierungsmöglichkeiten gleich. Denn die Sprache sollte hier 
nicht einmal mehr in ihrem aktuellen status quo bewahrt, sondern viel
mehr einem vergangenen, angeblich >Unvermischteren< Zustand anver
wandelt werden. Insofern läßt sich die Herausbildung eines deutschen 
>Sagastils<, auch wenn er die deutsche Literatursprache für einen Augen
blick zu beeinflussen vermochte, kaum als eine wirklich innovative 
Entwicklung werten. Es liegt im Gegenteil der Gedanke nahe, daß 
schon allein der Sprachbegriff der Thule-Übersetzer geradezu paradig
matisch das - obendrein außerordentlich verengte - philologische Ver
ständnis von Nationalliteratur verkörpert, das im Verlauf des 19. und 
beginnenden 20. Jahrhunderts das ebenfahs philologische, aber kosmo
politische Weltliteratur-Konzept der Frühromantik vollständig verdräng
te. Zu der hier zutage tretenden Universalität, der Aufgeschlossenheit 
gegenüber dem Fernen und Fremden in seiner historischen, kulturellen 
und ästhetischen Bedingtheit, verhält sich die Rezeption der altnordi
schen Literatur in dem untersuchten Zeitraum in einer Weise konträr, 
daß es (in Anlehnung an Nietzsche) kaum übertrieben scheint, in ihrem 
Vorgehen insgesamt - und nicht nur dem vorherrschenden Über
setzungsverfahren nach- eine Spielart des Kulturimperialismus zu er
kennen. 

Freilich zeigt das Beispiel der Heimskringla-Übertragungen, beson
ders die Analogie der Stilprinzipien bei Mohnike und Niedner, daß sich 
das methodische Muster dieser Rezeption schon sehr viel früher h~r
ausgebildet hatte. Darum läßt sich - wenngleich in dem Streben nach 
einer möglichst vollständigen Integration des Fremden in die eigene 
literarische Welt ein gemeinsamer Nenner aller Übersetzungen des 
mittleren Zeitabschnitts liegt - dieser Aspekt kaum als distinktives 

73 Vgl. APEL 1982 (572), S. 94. 
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Epochenmoment werten. Die Grenzlinie, die Bonus' Isländerbuch und 
das Jahr 1907 markieren, darf also nicht schematisch gezogen werden; 
mindestens im Hinblick auf die Übersetzungs- und Stilprinzipien ist sie 
eher als ein fließender Übergang zu interpretieren. Sö begegnen gerade 
in Bonus' Übertragungen - indes bloß vereinzelt - Elemente des ver
fremdenden Vorgehens (z.B. Komposita in Lehnübersetzung), mit deren 
Hilfe die historische Dimension der Alterität der Vorlage stilistisch 
wirksam werden soll.74 Dadurch fallen sie aus dem sprachlichen Rah-

·men der mittleren Rezeptionsphase . heraus75
, in deren Übersetzungen 

auch die Archaismen integrative Funktion übernehmen: Wiederbelebte 
altdeutsche Wörter wie Gau (für heraö) oder Mage (für framdi), >deut
sche< Monatsnamen usw .. sollen die Texte als eigene Überlieferung 
ausweisen.76 Im Ganzen genommen drängen die späteren Wiedergaben 
das Fremde eher noch stärker zurück als die Texte der Sammlung 
Thule; einen gewissen Spielraum für die Bewahrung kultureller Alterität 
gewähren hier nur noch die Behandlung der Orts- und Personennamen 
sowie einige wenige altisländische Lehnwörter (Gode, Skalde, Herse 
etc.). Darüber hinaus konzentrieren sich diese Übersetzungen und Be
arbeitungen weitgehend auf den Stoff. Für die stilistische Gestaltung 
privilegieren sie semantische Verfahren; syntaktische Unebenheiten zur 
Stilisierung des mündlichen Sprachgebrauchs ebnen sie in der Regel ein, 
es entsteht ein glatter, ganz hinter die Handhing zurücktretender Stilein
druck Diese Tendenz ließ sich etwa in Gustav Wenz' Übertragung Vom 
edeln Blundketil und vom Hühnerthorir, Meyns Geschichte der Leute 
aus dem Lachswassertal oder Rüttgers Geschichte von Un der Weisen 
und ihrer Sippe nachweisen.77 Besonders auffallend ist aber, daß in der 
überwiegenden Zahl der für den Schulunterricht aufbereiteten Sagas die 
Ästhetik der Texte gänzlich ignoriert wurde. So lehnten manche Päd
agogen die »Wortgetreuen Übersetzungen« grundsätzlich ab und for
derten für die Schule »Umgestaltungen unter möglichst engem Anschluß 
an die Urfassungen oder aber Neuschöpfungen aus dem Geiste der Sa
gas und ihrer Welt«. 78 Für solche »Umgestaltungen« griff man nun nicht 
mehr nur in Syntax und Mikrostruktur einer Saga ein, sondern ver-

74 S.o,, S. 218f, 284. 
75 Dies merkte schon LOHRMANN 1938 (397) an (s.o., S. 305). 
76 Zur Ideologisierung des archaischen Wortschatzes s.o., S. 127. 
77 S.o., S. 248ff, 263f. 
78 SCHULZ 1937 (539), S. 499. 
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änderte auch die Makrostruktur erheblich, kürzte alle dem Fortgang der 
Handlung entbehrlichen Passagen, verlegte Erzählerbericht in Figurenre
de usw. Wenn schon bei den Thule-Übersetzungen ein gewisses (wohl 
aus den Implikationen der Freiprosatheorie resultierendes) Desinteresse 
gegenüber der Diskursebene der rezipierten Texte zu konstatieren ist, 
das sich etwa in der Zurückweisung von Parallelismen und ähnlichen 
Verfahren der Verklammerung von Handlungsmomenten manifestiert, 
so zeigen die ihr folgenden Übertragungen dafür meist überhaupt keine 
Aufmerksamkeit mehr. Ihr Interesse verlagerte sich vollständig auf die 
Geschichtsebene, deren Reproduktion in »Klassenlesestoffen« von der 
additiven Aneinanderreihung einzelner Handlungssequenzen, etwa in 
einigen Texten Fahnemanns, bis zu Rearrangierung einerneuen Diskurs
ebene reicht, wie sie am ausgeprägtesten in Webers und Lohrmanns 
Wiedergaben der Gisla saga auftritt. Dabei wird die rezipierte Literatur 
einer Monosemierung unterworfen, indem Unbestimmtheitsstellen ent
weder ganz beseitigt oder durch aktuelle Bezüge konkretisiert werden. 
Auf diese Weise wurde den Rezipienten dieser Übersetzungen und 
Nachdichtungen die- gänzlich unreflektierte- Projektion des Gegen
wartshorizontes auf die mittelalterliche Überlieferung nicht mehr als 
eine mögliche Lesart unter vielen angeboten, sondern als die angeblich 
einzig legitime aufgezwungen. Zwar läßt sich kaum beweisen, daß dies 
die zwangsläufige Konsequenz eines erobernden Übersetzungsverfahrens 
war, das sich aus dem geistigen Führungsanspruch seiner philologischen 
Vertreter und ihrem Popularisierungs- und Aktualisierungsstreben erge
ben hatte. Dennoch ist eine gewisse Folgerichtigkeit in dieser Entwick
lung kaum von der Hand zu weisen, und es erscheint allemal gerechtfer
tigt, die Übersetzungen der ersten und zweiten Phase - und zwar nicht 
nur, aber wegen ihrer Verbreitung vor allem diejenigen der Sammlung 
Thule - in ihrer (kultur)imperialistischen Zielsetzung als Wegbereiter 
dieser die Überlieferung wie die Leser manipulierenden Rezeptions
dokumente einzustufen. Als sicher widerlegt jedenfalls kann die Auf
fassung gelten, der Nationalsozialismus, da er sich »auf seine Weise des 
Germanenturns annahm«, habe »die weitere Wirkung der Thule-Samm
lung [ ... ] abgeschnitten« 79

• Das Gegenteil ist der Fall. 

79 FRIESE 1977 (686), S. 870. 
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